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Sonderfall 
Griechenland
Eine Besserung ist 
nicht in Sicht
Ein Kommentar von Prof. Dr. Dr. h.c.  
Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand 
der Stiftung Familienunternehmen

Ist die Währungsunion noch zu ret-
ten? Ich bin fest davon überzeugt. 
Nicht nur weil die Familienunter-
nehmen den Euro schätzen, sondern 
weil nach Meinung vieler Ökonomen 
die Volkswirtschaften der meisten 
Mitgliedsstaaten durchaus wettbe-
werbsfähig sind und mit Hilfe zur 
Selbsthilfe ihre zum Teil gravieren-
den finanziellen Probleme lösen 
könnten.

Die Ausnahme ist freilich Griechen-
land. Das haben vor einigen Tagen 
sechzehn namhafte deutsche Öko-
nomen noch einmal unterstrichen: 
Das Land steckt in einer noch tiefe-
ren Wirtschaftskrise als befürchtet. 
Die Schuldenquote ist gewaltig, die 
Steuereinnahmen liegen weit unter 
Plan und Aussicht auf Besserung ist 
nicht in Sicht.

Doch die Politik versteift sich darauf, 
Griechenland im Währungsverbund 
zu halten – koste es was es wolle. Sie 
schürt Ängste, bezeichnet die Lage 
als „alternativlos“ und argumentiert 
dabei mit dem Domino-Effekt: Werde 
Griechenland fallen gelassen, dann 
wende sich die Spekulation eben 
gegen andere finanzschwache Mit-
gliedsstaaten. Das ist ebenso wenig 
bewiesen wie die Behauptung, es 
drohten ähnliche katastrophale Fol-
gen wie beim Zusammenbruch von 
Lehman im Jahre 2008. Denn zu 
einem Zusammenbruch des Inter-

banken- Mark-
tes wie damals 
wird es kaum 
kommen. Dafür 
werden die ein-
zelnen Länder 
schon sorgen.

Die Bundesregie-
rung weiß das. 

Sie weiß auch, dass die Bevölkerung 
in ihrer Mehrheit weitere Hilfen für 
Griechenland ablehnt. Und sie sollte 
eigentlich auch wissen, dass die Lage 
eben nicht „alternativlos“ ist, dass es 
Pläne gibt, Griechenland zu helfen, 
ohne dass es zu einem „Schrecken 
ohne Ende“, also zu Dauer-Transfers, 
kommt.

Anmerkung der Redaktion: Die Stif-
tung Familienunternehmen hat im Mai 
dieses Jahres die „Berliner Erklärung 
zur Euro-Krise“ veröffentlicht. Hierin 
wurde eine Reihe von Forderungen 
aufgestellt, die heute in der Mitte der 
öffentlichen Diskussion angekommen 
sind: Die Währungsunion muss auf 
eine neue Grundlage gestellt wer-
den, Austritt und Ausschluss müssen 
möglich werden. Die nationalen Par-
lamente müssen in Fragen der Euro-
Politik ihre Befugnisse in stärkerem 
Umfang als bisher ausschöpfen.� ◆

Die europäische  
Zahlungsbilanzkrise
Ein Konstruktionsfehler des Euro lädt  
zur Selbstbedienung der kreditschwachen Mitglieder  
des Euroverbunds auf Kosten der stärkeren ein

Von Prof. Hans-Werner Sinn

D
ie� Europäische� Währungs-
union�steckt�in�einer�schwe-
ren� inneren� Zahlungsbi-
lanzkrise,� die� in� wichtigen�

Aspekten� der� Krise� des� Bretton-
Woods-Systems�in�den�Jahren�vor�sei-
nem�Untergang�ähnelt.�Zur�Bekämp-
fung� der� Krise� haben� die� Staaten�
der� Eurozone� riesige� Kreditmengen�
aktiviert.�Vorher�schon�hat�aber�die�
Deutsche� Bundesbank,� besichert�
durch� das� EZB-System,� Target-Kre-
dite�in�einem�Umfang�an�die�Länder�
der�Peripherie�des�Euroraums�geben�
müssen,�die�die�deutsche�Beteiligung�
an�den�offiziellen�Rettungspaketen�in�
den�Schatten�stellt.�Diese�Kredite�hat-
ten�in�den�Jahren�2008�bis�2010�ein�
Volumen�von�mehr�als�300�Mrd.�Euro.

Es� handelt� sich� bei� den� Target-Kre-
diten�nicht�um�kleinere�Beträge,�die�
sozusagen� am� Rande� das� Gesche-
hen� mit� beeinflussen,� sondern� um�
Beträge,� die� beim� Dreifachen� des-
sen�liegen,�was�die�Notenbanken�des�
EZB-Systems� an� Staatsanleihen� der�
GIPS-Länder�–�Griechenland,�Italien,�
Portugal,�Spanien�–�gekauft�haben.�
Für�die�Bundesbank�sind�die�Target-
Forderungen�mittlerweile�der�größte�
Aktivposten�in�ihrer�Bilanz,�und�für�die�
Bundesrepublik�Deutschland�der�bei�
weitem�größte�Beitrag�zu�Rettungsak-
tionen�im�Euroraum.�88%�des�aggre-
gierten� Leistungsbilanzdefizits� der�
GIPS-Länder�während�der�letzten�drei�
Jahre� (2008� bis� 2010)� wurden� nicht�
durch�normale�Kapitalströme�über�die�
Märkte,�sondern�über�solche�Target-
Kredite,�also�vereinfacht�gesagt�über�
die�Druckerpresse�finanziert.

Die�Zahlungsbilanzdefizite�der�GIPS-
Länder� wurden� über� das� interne�
Clearing-System� (Target)� der� natio-
nalen� Notenbanken� im� EZB-System�
mit� zusätzlichem� Zentralbankgeld�
finanziert,� das� die� Notenbanken�
dieser� Länder� über� das� Maß� hin-
aus� geschöpft� haben,� das� für� die�

eigene,�innere�Geldversorgung�benö-
tigt�wurde.�Anders�als�man�zunächst�
meinen�könnte,�gibt�es�nämlich�keine�
Kontingente,� die� die� Geldausgabe�
der�nationalen�Notenbanken�an�die�
Landesgröße�knüpfen.�Ein�Land,�dem�
bei�seinen�Wirtschaftsbeziehungen�
mit�dem�Ausland�das�Geld�ausgeht,�
darf�sich�das�fehlende�Geld�nach�den�
Regeln� der� EZB� selbst� herstellen.�
Das�zusätzliche�Geld,�das�die�Noten-
banken� der� GIPS-Länder� in� Umlauf�
brachten� und� das� heute� in� ande-
ren�Ländern�der�Eurozone�zirkuliert,�
finanzierte� einen� Nettozufluss� von�
Gütern� und� Vermögenstiteln,� eben�
die� Zahlungsbilanzdefizite� dieser�
Länder.

Auch�die�GIPS-Länder�hatten�bis�zur�
Finanzkrise�ausgeglichene�Zahlungs-
bilanzen,�denn�es�gelang�ihnen,�ihre�
Nettoimporte�von�Gütern�durch�eine�
Kreditaufnahme� im� Ausland,� also�
die� Hergabe� von� Vermögenstiteln,�
zu� finanzieren.� Durch� die� Kreditauf-
nahme�(also�den�Verkauf�von�Vermö-
genstiteln)�flossen�Euros�herein,�und�
durch�den�Importüberhang�flossen�sie�
wieder�hinaus.�In�der�Krise�versiegte�
freilich� der� Kreditfluss,� denn� keiner�
wollte� die� angebotenen� Vermögen-
stitel� mehr� haben.� So� entstand� das�
Zahlungsbilanzdefizit,�das�durch�die�

Schöpfung�des�neuen�Geldes�finan-
ziert�wurde.

Die�Möglichkeit,�Target-Kredite�aufzu-
nehmen,� ist�ein�Konstruktionsfehler�
des�Euro�als�Gemeinschaftswährung,�
den� die� europäische� Schuldenkrise�
schonungslos� offengelegt� hat.� Sie�
lädt� zur� Selbstbedienung� der� kre-

ditschwachen� Mitglieder� des�
Euroverbunds� auf� Kosten� der�
stärkeren� Euroländer� ein,� führt�
zu�extrem�hohen�Außenschulden,�ver-
zerrt�die�Kapitalallokation�und�unter-
gräbt�die�Fähigkeit�der�EZB,�die�Volks-
wirtschaften� der�Länder,�denen�das�
zusätzlich�geschaffene�Geld�zufließt,�
mit� ihrem� Hauptrefinanzierungssatz�

(Ausleihzins)�zu�steuern.�Wohl�auch�
deshalb�hat�das�amerikanische�Zen-
tralbanksystem�diese�Kredite�gezielt�
unattraktiv�gemacht.�In�den�USA�wird�
es�einer�Distrikt-Zentralbank�(es�gibt�
davon�zwölf)�nur�dann�erlaubt,�mehr�
Geld�zu�drucken,�als�in�ihrem�Distrikt�
verwendet�wird,�wenn�dieser�Distrikt�
dafür� echte,� marktgängige� Vermö-

gensobjekte�an�andere�Distrikte�
überträgt.

Ein� Distrikt,� der� mehr� Güter� impor-
tieren� will,� als� er� exportiert,� muss�
sich�dafür�in�anderen�Distrikten�einen�
privaten�Kredit�besorgen,�oder�seine�
Notenbank�muss�marktgängige�Ver-
mögensobjekte�hergeben.�Im�letzte-
ren�Fall�kommt�zwar�immer�noch�wie�
in� Europa� eine� Kreditvergabe� zwi-
schen�den�Distrikten�über�das�Zent-
ralbanksystem�zustande,�doch�gelten�
dafür�Marktkonditionen.�Umgekehrt�
muss�ein�Distrikt,�dessen�Bürger�per�
saldo�Vermögensobjekte�in�anderen�
Distrikten� erwerben� wollen,� dafür�
mehr�Güter�exportieren,�als�er�impor-
tiert.� Mit� dem� bloßen� Anwerfen� der�
Druckerpresse�und�dem�Zahlen�sym-
bolischer� Zinsen,� wie� im� Euroraum,�
darf�er�seine�Wünsche�jedenfalls�nicht�
befriedigen.� ◆
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Prof. Dr. Hans-Werner Sinn�lehrt�als�Professor�
für�Nationalökonomie�und�Finanzwissenschaft��
an�der�Ludwig-Maximilians-Universität��
in�München.�Seit�Februar�1999�ist�er�Präsident��
des�ifo�Instituts�für�Wirtschaftsforschung.
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Noch ist er stabil,  
unser Euro, doch  
das Vertrauen schmilzt dahin. 
Nur die Behebung seiner 
Konstruktionsfehler  
wird die Wende bringen.
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Bundesbankpräsident attackiert Euro-Retter
Erst�seit�1.�Mai�2011�im�Amt,�ist�Bundesbankprä-
sident� Jens� Weidmann� (links,� an� seinem� neuen�
Arbeitsplatz)�gleich�in�vier�Punkten�mit�den�Ret-
tungsmaßnahmen�der�Bundesregierung�nicht�ein-
verstanden:�Erstens�kritisiert�er�das�Bestreben,�
für� den� Euro-Rettungsfonds� EFSF� die� Bestnote�
AAA�zu�erreichen.�Das�bescheidenere�AA�sei�vor-
zuziehen,�weil�es�höhere�Zinsen�bedeute�und�die�
Schuldenstaaten�besser�diszipliniere.�Das�sagte�
er�am�19.�September�bei�einer�Anhörung�des�Haus-

haltsausschusses�im�Bundestag.�Zweitens�solle�
sich�der�Rettungsfonds�nicht�um�eine�Banklizenz�
bemühen:�„Ich�habe�die�große�Sorge,�dass�letzt-
lich�das�Euro-System�…�über�einen�Umweg�Staaten�
finanziert.“�Drittens�zeigte�sich�Weidmann�offen�
gegenüber� einer� „staatlichen� Zahlungsunfähig-
keit“� Griechenlands.� Und� viertens� kritisierte� er�
die�Idee�einer�willfährigen�europäischen�Rating-
agentur,�die�„politischem�Druck�ausgesetzt“�sei.�
Mehr�Dissens�geht�nicht.� ◆

Auszug aus DER HAUPTSTADTBRIEF 
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Ein Urteil und seine Resonanz
Klare Vorgaben für den Gesetzgeber –  
der Karlsruher Richterspruch ist eine Bremse für die Euroretter

„Karlsruhe�killt�Eurobonds“�und�„Verfassungsgericht�untersagt�Transferunion“�–�so�titelten�die�bei-
den�deutschen�Wirtschaftszeitungen�am�Tag�nach�der�Urteilsverkündung�des�Bundesverfassungs-
gerichts�(unten).�Nach�den�ersten�Reaktionen�nahmen�die�Verfassungsrechtler�das�Urteil�genauer�
unter�die�Lupe�und�siehe�da:�Die�Leitsätze�des�Bundesverfassungsgerichts,�die�wir�am�Fuß�der�Seite�
faksimilieren,�weisen�darauf�hin,�dass�eine�Euro-Rettung,�bei�der�die�Regierenden�Spendierhosen�
anziehen,�ohne�Verfassungsänderung�nicht�zu�haben�ist.

M
it� seinem� am� 7.�
September� 2011�
verkündeten� Urteil�
zum�Euro-Stabilisie-

rungsmechanismus�hat�das�Bun-
desverfassungsgericht�zwar�das�
Griechenland-Rettungspaket�und�
den�vorläufigen�„Euro-Rettungs-
schirm“�nicht�aufgehalten,�jedoch�
zugleich�Grenzen�für�eine�weiter-
gehende�„Rettungspolitik“�gezo-
gen�und�das�Fehlen�eines�parla-
mentarischen� Zustimmungsvor-
behalts� für� „Rettungsaktionen“�
als�verfassungswidrig�beanstan-
det.�Das�Urteil�hat�für�die�künftige�
Politik�zur�Bewältigung�der�Euro-
Krise�große�Bedeutung.

Die�Regierung�sei�durch�das�Urteil�
„absolut� bestätigt“� worden,�
meinte�Bundeskanzlerin�Merkel�in�
ihrer�Haushaltsrede.�Die�Rettungs-
europäer�müssen�angesichts�des�
Desasters,�vor�dem�sie�ökonomisch�
mit�ihrer�Politik�stehen,�angesichts�
der�horrenden�Milliardenbeträge,�
die�sie�nun�im�griechischen�orkus�
verschwinden� sehen,� schon� zu�
derart�irreführenden�Darstellungen�
greifen,�um�wenigstens�den�Makel�
verfassungswidrigen�Handelns�von�
sich�abzuschütteln.�

Was�ist�in�Wirklichkeit�die�Substanz�
des�Karlsruher�„Rettungsschirm“-

Urteils?� Richtig�
ist� zwar,�

dass� die� Verfassungs-
beschwerden� abgewie-
sen� wurden.� Aber� die�
Beschwerdeführer� haben�
sich�in�zentralen�Punkten�mit�
ihrer�Argumentation�und�zum�
Teil�auch�im�Ergebnis�durchge-
setzt.

Das�Euro-Stabilisierungsmecha-
nismusgesetz� –� die� rechtliche�
Grundlage� des� vorläufigen� „Ret-
tungsschirms“� –� sah� vor,� dass�
die� Regierung� im� Rahmen� der�
EFSF� (Europäische� Finanzstabi-
lisierungsfazilität)� „Rettungsak-
tionen“� zugunsten� von� Ländern�
wie� Irland,� Spanien� oder� Grie-
chenland� auch� gegen� den� Wil-
len� des� Parlaments� zustimmen�
konnte.� Der� Bundestag� hatte� im�
„Rettungsschirm“-Gesetz� die�
Bundesregierung� zu� Gewährleis-
tungsübernahmen� in� Höhe� von�
rund�120�Milliarden�Euro�ermäch-
tigt�und�sich�auf�diese�Weise�der�
Kontrolle� und� Verfügungsbefug-
nis� über� die� betreffenden� Haus-
haltsmittel� praktisch� entäußert�
–� ein� schwerwiegender� Verstoß�
gegen�das�Prinzip�der�parlamen-
tarischen� Haushaltsverantwor-
tung.�Das�Bundesverfassungsge-
richt� stellt� jetzt� diesen� Verstoß�
fest� und� repariert� ihn� mit� einer�
„verfassungskonformen� Inter-
pretation“�des�Gesetzes.�Das� ist�
rechtsmethodisch�verfehlt,�da�der�
Wortlaut�des�Gesetzes�eindeutig�
und�insoweit�gar�nicht�interpreta-
tionsfähig�ist.�Der�Senat�hätte�die�

Vorschrift� für� verfassungswid-
rig�erklären�und�dem�Gesetz-

geber� aufgeben� müssen,�
sie� nachzubessern.� Die�

„verfassungskonforme�
Interpretation“� läuft�
zwar� im� Ergebnis� auf�
dasselbe� hinaus.�
Mit� seiner� proble-
matischen� Vorge-
hensweise� hat� der�
Senat�aber�der�Bun-
desregierung� die�
Möglichkeit� gege-
ben,� der� Öffent-
lichkeit� gegenüber�

das� Urteil� als� ihren��
Sieg� darzustellen,�

obwohl� es� in� die-
sem� Punkt�

eine�knal-
lende��

ohrfeige� für� Regie-
rungspolitik� und�

Bundestag� war.�
Wenn� die� Bun-
d e s k a n z l e r i n�
behauptet,� das,�
was�das�Bundes-

verfassungsgericht�

jetzt� an�
Mitbestim-
mung� des� Parlaments� verlangt,�
sei� „genau� der� Weg,� den� wir�
gegangen�sind“,�ist�das�exakt�das�
Gegenteil�der�Wahrheit.�Das�Urteil�
des� Bundesverfassungsgerichts�
ist�–�wie�schon�das�Urteil�zum�Ver-
trag�von�Lissabon�–�wieder�einmal�
ein�Sieg�für�die�parlamentarische�
Demokratie,�errungen�gegen�die�
Regierung�von�dem�Abgeordneten�
Peter�Gauweiler.

Keinen�Erfolg�hatte�die�Rüge,�der�
„Euro-Rettungsschirm“� verstoße�
im� Hinblick� auf� die� exorbitante�
Höhe� des� Gewährleistungsrah-
mens�gegen�das�Prinzip�der�par-
lamentarischen�Haushaltsverant-
wortung.�Hier�hat�das�Bundesver-
fassungsgericht�dem�Gesetzgeber�
einen�sehr�großen�Einschätzungs-
spielraum�für�die�Bewertung�der�
Kreditrisiken�und�der�Tragfähigkeit�
des� Haushalts� eingeräumt.� Dies�
ist�zwar�im�Ansatz�richtig.�Freilich�
ist�das�Bundesverfassungsgericht�
dabei�zu�großzügig�gewesen.�Im�
Sinne�der�Nachhaltigkeit�der�Haus-
haltswirtschaft� und� im� Hinblick�
auf�den�Umstand,�dass�kommende�
–�jetzt�noch�nicht�wahlberechtigte�
–�Generationen�die�Folgen�heuti-
ger�Gewährleistungsübernahmen�
zu�tragen�haben,�wäre�es�meines�
Erachtens� notwendig� gewesen,�
wenigstens� risikoangemessene�
Rückstellungen� im� Haushalt� zu�
verlangen.

Immerhin� aber� hat� das� Bundes-
verfassungsgericht� allgemeine�
Maßstäbe� formuliert,� aus� denen�
sich�Grenzen�für�die�künftige�„Ret-
tungspolitik“� sowohl� im� Hinblick�
auf� die� Struktur� von� „Rettungs-
maßnahmen“� als� auch� im� Hin-
blick� auf� die� Höhe� von� Gewähr-
leistungsübernahmen� ergeben.�
Das� Wichtigste:� Auch� in� einem�
System� intergouvernementalen�
Regierens,�wie�es�im�Rahmen�der�
„Rettungsschirme“�EFSF�und�ESM�
(Europäischer� Stabilitätsmecha-
nismus)� begründet� wird,� muss�
der�Bundestag�die�Kontrolle�über�
grundlegende�haushaltspolitische�
Entscheidungen�behalten.�Er�darf�
daher�seine�Budgetverantwortung�
nicht� durch� unbestimmte� haus-
haltspolitische� Ermächtigungen�
auf� andere� Akteure� übertragen.�
Insbesondere�darf�er�sich,�wie�das�
Bundesverfassungsgericht� for-
muliert,�„keinen�finanzwirksamen�
Mechanismen�ausliefern,�die�[…]�zu�
nicht� überschaubaren� haushalts-

bedeutsamen� Belastungen� ohne�
vorherige�konstitutive�Zustimmung�
führen� können“.� Es� dürfen� nach�
dem� Urteil� auch� „keine� dauer-
haften� völkervertragsrechtlichen�
Mechanismen�begründet�werden,�
die� auf� eine� Haftungsübernahme�
für�Willensentscheidungen�anderer�
Staaten� hinauslaufen“.� Den� Weg�
in�eine�Haftungsunion,�auf�die�die�
politische� Diskussion� der� letzten�
Monate� hinzusteuern� schien,� hat�
das� Bundesverfassungsgericht�
damit�versperrt�–�jedenfalls�wenn�
man� darunter� versteht,� dass� die�
Union�oder�einzelne�Mitgliedstaa-
ten�Schulden�machen�können,�für�
die�dann�alle�Euro-Staaten�automa-
tisch�haften.� Für�die�Euro-Bonds,�
mit�denen�genau�dies�erreicht�wer-
den�soll,� ist�das�Urteil�somit�das�
verfassungsrechtliche�Aus.

Der� Entscheidung� einiger� zen-
traler� Fragen� hat� der� Senat� sich�

leider� entzogen,� indem� er� die�
entsprechenden� Rügen� als� unzu-
lässig� zurückgewiesen� hat.� Das�
gilt� insbesondere�für�die�skanda-
löse� Verletzung� der� –� im� Vertrag�
über�die�Arbeitsweise�der�Europä-
ischen� Union� (AEUV)� geregelten�
–� europäischen� Währungsverfas-
sung,�deren�Normen�von�den�Ret-
tungseuropäern� geradezu� in� ihr�
Gegenteil�umgestülpt�worden�sind,�
aber� zum� Beispiel� auch� für� den�
Umstand,� dass� Bundesregierung�
und�Bundestag�Steuergeld�in�Höhe�
von�mehr�als�der�Hälfte�des�Bun-
deshaushalts� aufs� Spiel� setzen,�
um�nicht�etwa�andere�Staaten�zu�
retten,�wie�immer�behauptet�wird,�
sondern�um�in�Wirklichkeit�Groß-
banken�vor�Verlusten�zu�bewahren.�
Sie� retten� ja� nicht� Griechenland,�
sondern�europäische�Großbanken�
und�griechische�Multimillionäre.�

Diese� Pervertierung� des� Sozial-
staatsprinzips� und� der� Gemein-
wohlbindung� der� öffentlichen�
Gewalt,� diese� Umverteilung� von�
unten�nach�oben�und�diese�privat-
nützige�Verschiebung�von�Steuer-
milliarden,�das�hat�den�Senat�lei-

der� nicht�
interessier t .�

Das� Urteil� bedeu-
tet� also� nicht,� dass� diese� Rügen�
unbegründet�wären,�sondern�das�
Gericht� hat� es� abgelehnt,� sie� zu�
prüfen,�weil�die�Beschwerdeführer�
insoweit�nicht�beschwerdebefugt�
seien.�Wenn�von�Seiten�des�Regie-
rungslagers�der�Eindruck�erweckt�
wird,�das�Bundesverfassungsge-
richt� habe� die� Regierungspolitik�
„absolut“� bestätigt� (Merkel),� ist�
das� auch� unter� diesem� Aspekt�
falsch.�Das�Gericht�hat�hier�nichts�
bestätigt,� sondern� es� hat� nicht�
entschieden�und�leider�die�Gele-
genheit�versäumt,�der�durch�den�
Vertrag�nicht�gedeckten�und�des-
halb� demokratisch� nicht� legiti-
mierten�Bail-out-Politik�zumindest�
durch� Vorlage� der� Sache� an� den�

Europäischen�Gerichtshof�entge-
genzuwirken.

Der� Senat� betont� –� wie� schon�
im� Maastricht-Urteil� –,� dass�
die� vertragliche� Konzeption�
der� Währungsunion� als� Stabili-
tätsgemeinschaft� „Grundlage�
und� Gegenstand� des� deutschen�
Zustimmungsgesetzes“�sei.�„Ihre�
strikte�Beachtung�gewährleistet,�
dass�die�Handlungen�der�organe�
der� Europäischen� Union� in� und�
für�Deutschland�über�eine�hinrei-
chende�demokratische�Legitima-
tion� verfügen.“� So� richtig� dieser�
Satz�ist,�so�große�Verwunderung�
ruft� er� hervor� –� ging� es� doch� in�
diesem�Verfahren�gerade�darum,�
dass� die� der� Wahrung� der� Wäh-
rungsstabilität�dienenden�funda-
mentalen� Normen� in� der� Praxis�
der�Rettungspolitik�gröblich�miss-
achtet� und� faktisch� außer� Kraft�
gesetzt�worden�sind.�Das�gilt�vor�
allem�für�das�Bail-out-Verbot�und�
für� das� Verbot� des� Ankaufs� von�
Staatsanleihen�durch�die�Europä-
ische� Zentralbank� (EZB).� Da� das�
Gericht�die�Kontrolle�insoweit�aber�
verweigert� und� die� Anträge� als�

unzulässig� behan-
delt� hat,� hängt� die� Argu-

mentation�des�Senats�hier�in�der�
Luft.�

Die� abstrakt-abgehobenen� Aus-
führungen� des� Senats� haben� es�
allerdings�in�sich.�Der�Senat�sagt,�
dass� die� von� ihm� zitierten� Vor-
schriften� des� Vertrags� über� die�
Arbeitsweise� der� Europäischen�
Union� (AEUV)� –� u.� a.� das� Bail-
out-Verbot� –� „unionsrechtlich�
verfassungsrechtliche� Anforde-
rungen� des� Demokratiegebots“�
sichern.�Zu�diesen�Anforderungen�
des�Demokratiegebots�zählt�das�
Bundesverfassungsgericht� die�
„Eigenständigkeit�der�nationalen�
Haushalte“�und�die�Verhinderung�
einer� direkten� oder� indirekten�
Vergemeinschaftung� von� Staats-
schulden.�Wenn�es�so�ist,�dass�das�
Bail-out-Verbot�dazu�dient,�die�aus�
dem� unabänderlichen� Demokra-
tiegebot� folgenden� Anforderun-
gen�an�die�Budgethoheit�des�Bun-
destages� zu� sichern,� dann� heißt�
dies,� dass� diese� fundamentalen�
Bestimmungen� der� die� Stabili-
tätsunion�begründenden�Normen�
des�AEUV�einer�Vertragsänderung�
grundsätzlich� nicht� zugänglich�
sind.� Somit� hat� das� Bundesver-
fassungsgericht�hier�einen�Ansatz�
formuliert,� von�
dem�her�Änderun-
gen�des�Vertrages,�
die�die�Stabilitäts-
union� aufweichen,�
einer� verfassungs-
gerichtlichen� Kon-
trolle� unterworfen�
werden� können.�
Die� Politiker,� die�
jetzt� eine� Ände-
rung�des�Vertrages�
zur�Reform�der�Wäh-
rungsunion� forden,�
werden�sehen�müs-
sen,� dass� das� Bun-
desver fassungs-
gericht� dafür� eine�
deutliche� Grenze�
gezogen� hat.� Schon�
die� geplante� Ver-
tragsänderung� zur�
Ermöglichung� des�
dauerhaften� „Ret-
tungsschirms“� wird�
genau� daraufhin� zu�
prüfen� sein,� ob� sie�
den� Kriterien� des�
Urteils�standhält.� ◆

Prof. Dr. Dietrich Murswiek ist�
Geschäftsführender�Direktor�des�Instituts�für�
Öffentliches�Recht�der�Universität�Freiburg.��
In�den�Verfassungs�beschwerdeverfahren��
gegen�den�Vertrag�von�Lissabon�und�den��
Euro-Stabilisierungsmechanismus�war�er��
Prozessvertreter�Peter�Gauweilers.
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Verfassungsrichter verweisen  
Regierung in die Schranken
Karlsruhe verbietet eine Haftungsübernahme für 
Willensentscheidungen anderer Staaten und fordert eine Sicherung 
des parlamentarischen Einflusses  |  Von Dr. Peter Gauweiler

D
ie� Entscheidung� des�
Bundesverfassungs-
gerichts�sehe�ich�mit�
einem�lachenden�und�

einem� weinenden� Auge.� Wei-
nend�wegen�des�ablehnenden�
Tenors� des� Urteils.� Lachend�
jedoch� wegen� der� doch� sehr�
weitgehenden� und� unseren�
Anträgen�entsprechenden�Leit-
sätze.

Auch�die�Entscheidung�des�Bun-
desverfassungsgerichts� zum�
Grundlagenvertrag� zwischen�
der� Bundesrepublik� und� der�
DDR�vom�31.�Juli�1973�enthielt�
eine� formale� Abweisung� des�
klagenden� Freistaates� Bayern�
und�wurde�trotzdem�zur� juris-
tischen�Grundlage�der�Wieder-
vereinigung.� In� vergleichbarer�
Weise� setzt� die� Entscheidung�
des� Bundesverfassungsge-
richtes�über�„die�verfassungs-
konforme� Auslegung“� des�
Euro-Stabilisierungsmechanis-
mus-Gesetzes� der� deutschen�
Rettungspolitik� für� den� Euro�
verfassungsrechtliche� Gren-
zen,�die�in�Zukunft�nicht�mehr�
überschritten�werden�dürfen.

Das� Gericht� hat� in� allen� Leit-
sätzen�der�Rechtsansicht�unse-
rer� Verfassungsbeschwerde�
zugestimmt� und� den� von� der�
Bundesregierung�und�dem�Bun-
destag� vorgetragenen� Argu-
menten� widersprochen.� Dies�
betrifft� den� Schutz� der� wahl-
berechtigten� Bürger� vor� der�
Übertragung�von�Aufgaben�und�
Befugnissen�des�Bundestages�
auf� supranationale� Einrich-
tungen,� die� umfassende� Ver-
antwortung� des� Bundestages�
über�Einnahmen�und�Ausgaben�
dem� Volk� gegenüber� und� den�
Behalt� der� Haushaltskontrolle�
auch� in� einem� System� „inter-
gouvernementalen�Regierens“.�
Das�Bundesverfassungsgericht�
verbietet� eine� Haftungsüber-
nahme�für�Willensentscheidun-
gen� anderer� Staaten� und� for-
dert�eine�Sicherung�des�parla-
mentarischen� Einflusses� auch�
auf� den� Umgang� mit� den� zur�
Verfügung� gestellten� Mitteln.�
Ausdrücklich�wird�die�vertrag-
liche�Konzeption�der�Union�als�
Stabilitätsgemeinschaft�–�und�
damit� die� Stabilitätskriterien�
des� Euro� –� als� Zustimmungs-
kriterium�hervorgehoben.�Das�
Gericht�billigt�dem�politischen�
Gesetzgeber� allerdings� einen�
„Einschätzungsspielraum“� für�
die�Abschätzung�der�künftigen�
„Tragfähigkeit“� des� Bundes-
haushalts�und�des�„Leistungs-
vermögens“�der�Bundesrepub-
lik�Deutschland�zu.

In� Zukunft� muss� –� anders� als�
bisher� und� in� diametralem�
Widerspruch�zum�Wortlaut�des�
vom� Bundestag� im� Mai� 2010�
beschlossenen�Gesetzes�–�jede�
ausgabenwirksame�solidarische�

Hilfsmaßnahme�des�Bundes�grö-
ßeren�Umfangs�„vom�Bundestag�
im�Einzelnen�bewilligt�werden“.

Das�Bundesverfassungsgericht�
hat�im�Lissabon-Urteil�aus�Art.�
38� Abs.� 1� GG� ein� Recht� jedes�
Bürgers� auf� Teilhabe� an� der�
demokratischen� Legitimation�
der� öffentlichen� Gewalt� abge-
leitet.� Denn� die� Wahrung� des�
Gemeinwohls� ist� nicht� nur�
Sache�der�im�Parlament�vertre-
tenen� Fraktionen.� Sonst� wäre�
die�politische�Klasse�gegen�ver-
fassungsgerichtliche� Kontrolle�
abgeschirmt,� solange� sie� sich�
nur� einig� ist.� Insofern� richtet�
sich�das�Urteil�des�Bundesver-
fassungsgerichts� auch� gegen�
das� Kartell� der� Euro-Rettungs-
politiker.

In�der�mündlichen�Verhandlung�
am�5.�Juli�2011�hatte�ein�Richter�
die� Frage� aufgeworfen,� ob� es�
denn�Aufgabe�des�Bundesver-
fassungsgerichts� sein� könne,�
den�Bundestag�vor�sich�selbst�
zu� schützen;� schließlich� habe�
das� Parlament� diesem� „Euro-
R e t t u n g s s c h i r m “�
zugestimmt�
und� damit�
auf� die�
Wahrneh-
mung�seiner�
H au shal t s -
verantwortung�
„freiwillig“� ver-
zichtet.� Die� Ant-
wort,� die� der�
Senat� in� sei-
nen�Leitsätzen�
jetzt� gegeben�
hat,�konnte�gar�
nicht� anders�
lauten:� Die�
Kompetenzen�des�
Bundestages,� ins-
besondere�die�Haus-
haltsverantwortung,�sind�keine�
Rechte,� auf� deren� Ausübung�
das� Parlament� nach� Belieben�
verzichten�konnte.�Das�Bundes-
verfassungsgericht� hat� durch�
verfassungskonforme� Ausle-
gung�des�Gesetzes�das�Parla-
ment�auf�seine�diesbezüglichen�
Pflichten� in� jedem� einzelnen�
Fall�hingewiesen:�Der�Bundes-
tag�ist�verpflichtet,�die�ihm�vom�
Grundgesetz� zugewiesenen�
Kompetenzen�auch�tatsächlich�
wahrzunehmen.� Unterlässt� er�
dies� und� ermächtigt� er� statt�
dessen� die� Regierung,� seine�
Kernkompetenzen�zu�überneh-
men,� für� die� das� Parlament�
zuständig� ist,� dann� verstößt�
er�gegen�das�Demokratieprin-
zip.�Genau�dies�war�beim�„Ret-
tungsschirm“�der�Fall.

Es� ist� leider� nicht� das� erste�
Mal,� dass� die� Abgeordneten�
die� Aberkennung� ihrer� ver-
fassungsmäßigen� Rechte� hin-
genommen� haben.� Schon� im�
Zusammenhang� mit� den� (vom�
Bundesverfassungsgericht�für�
verfassungswidrig� erklärten)�
Begleitgesetzen� zum� Vertrag�
von�Lissabon�wurde�erst�durch�
das� von� uns� veranlasste� Ver-
fassungsbeschwerdeverfahren�
verhindert,�dass�der�Bundestag�
für� rund� 30� Anwendungsfälle�
dauerhaft� auf� seine� Pflichten�
und�Rechte�als�Volksvertretung�
auf�Mitwirkung�bei�der�europä-
ischen�Integration�verzichtete.�
Das�Bundesverfassungsgericht�
verpflichtete�im�Lissabon-Urteil�
den�Bundestag,�die�Begleitge-
setze�neu�zu�fassen�und�in�über�
30� Punkten� nachzubessern.�
Das� Lissabon-Urteil� des� Bun-
desverfassungsgerichts� vom�
Juli�2009�war�noch�nicht�einmal�
ein�Jahr�alt,�als�der�Bundestag�
im�Mai�2010�erneut�–�und�jetzt�
in� einem� noch� viel� krasseren�
Fall,�nämlich�beim�„Königsrecht�

des� Par-
laments“,�
der� Verant-
wortung� für� den�
Staatshaushalt�–�die�
Preisgabe� fundamenta-
ler� Parlamentsrechte�
durchwinkte.� ◆

Dr. Peter Gauweiler, Staatsminister�a.D.,�
ist�seit�2002�Mitglied�des�Deutschen��
Bundestags.�Im�Mai�2010�stimmte�er�dort��
gegen�den�EU-Rettungsschirm.��
Der�CSU-Politiker�ist�Rechtsanwalt��
und�Publizist�und�lebt�in�München.
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Karlsruhe setzt den Eurorettern 
eine deutliche Grenze
Das „Rettungsschirm“-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist in Teilen  
eine knallende Ohrfeige für die Regierungspolitik und bedeutet  
das verfassungsrechtliche Aus für die Euro-Bonds  |  Von Prof. Dietrich Murswiek

Rote Karte  
für die Euroretter.  
Das Bundesverfassungs - 
gericht gibt für  
Fehlentscheidungen  
der Bundesregierung  
Platzverweis.

Ein Geldregen soll  
auf die Schuldenstaaten  

nicht niedergehen.  
Die Verfassungsrichter  

sagen Nein  
zur Transferunion.
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Der Euro ist keine runde Sache mehr.  
Er wird wieder rollen, wenn ehrlich diskutiert  
und richtig entschieden wird.
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iV der HauPtstadtBrief  l  ausgewählte texte: Was experten zum thema euro sagen

Ich bin ein Berliner
�DER�HAUPTSTADTBRIEF��
�ist�der�Informations-�und�
�Hintergrund-Dienst�aus�Berlin.�

�Informationen�und�Probeabonnement:�
  ☞  www.derhauptstadtbrief.de
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104. Ausgabe

Euro-Rettung – aber wie

Seit Monaten wird in Berlin und Brüssel über Art und Form von Rettungsschirmen  

für defizitäre Euro-Staaten diskutiert. Dieser Streit hat in der Bundesregierung  

und in den sie tragenden Parteien zu heftigen Auseinandersetzungen geführt.  

Dabei geht es auch um die Frage, in welcher Höhe Deutschland ab 2013 finanziell engagiert sein soll. 

Die Rede ist von 21,7 Milliarden Euro Bareinlagen und von mindestens 168 Milliarden Euro Garantien. 

Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings weitgehende Prüfungsgebote erlassen. 
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Karlsruhe setzt den Eurorettern eine deutliche Grenze   S. 7

Berlin-Wahl: Piraten versenken die FDP   S. 50

Dreißig Jahre „Immer Ich“ – sechzig Jahre Elvira Bach   S. 54
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Der Marsch in eine Haftungsunion ohne Sank-tionen muss gestoppt werden. Stattdessen ist es entscheidend, endlich die eklatanten Feh-ler der europäischen Governance zu beheben. Wir haben im EU-Rat mehr Schuldensünder als Stabilitätsapostel. Damit wird das Mehrheits-prinzip ad absurdum geführt. Es kann nicht sein, dass die Länder, die mit ihrer Schuldenpolitik den gesamten Währungsraum gefährden, auch noch durch Mehrheitsentscheidungen den Kurs angeben. Wir brauchen einen neuen Stabilitäts-
pakt mit harten Sanktionen. 
Damit er dieses Mal auch 
greift, dürfen nicht mehr 
Sünder über Sünder rich-
ten. Entscheidungen über 
Hilfskredite und Sanktio-
nen sollten nur noch die 
Staaten mit der Bestnote „AAA“ treffen dürfen. Wir hätten dann einen wir-kungsvollen Kontrollapparat und ein exzellentes Anreizsystem. Nur wenn wir eine Neuausrichtung der EU-Governance durch Vertragsänderun-gen erreichen, kann Europa eine gemeinsame Zukunft als Stabilitätsgemeinschaft haben.

Deutschland wird als Mahner in Europa nur Gehör finden, wenn es selbst mit gutem Beispiel voran geht und sich konsequent an die Regeln hält. Auch hier muss man den Bürgern klar sagen: Das Politikmodell, Wohlstand und sozia-len Frieden mit immer höheren Schuldenbergen 

Wer sich beim Fußball nicht an die Regeln hält, fliegt vom Platz. In der Euro-Zone bleiben dage-gen selbst grobe Fouls ohne Konsequenzen. Statt Fehlverhalten mit harten Sanktionen zu bestrafen, wird es sogar noch mit großzügigen Rettungspaketen belohnt. Damit muss endlich Schluss sein. Die jüngsten Hiobsbotschaften aus Griechenland und Italien zeigen einmal mehr: Ohne dass wirklich glaubwürdige Kon-sequenzen drohen, sind die Schuldenländer nicht bereit ihre Hausaufgaben zu machen. Euroland als Wohlfühlver-
anstaltung ist an ein natür-
liches Ende gekommen.

Es ist deshalb kein Wun-
der, dass Griechenland 
die strengen Auflagen der 
Hilfskredite erneut nicht 
erfüllt. Die Hellenen rechnen immer offensicht-licher damit, dass sie von der EU um jeden Preis gestützt werden und die Nichterfüllung der Kreditauflagen ohne Konsequenzen bleibt. Umso wichtiger ist es, den Schuldenstaaten mehr Verbindlichkeit abzuverlangen. Vor allem muss bei Verstößen auch die rote Karte gezo-gen werden können. Als Ultima ratio muss es möglich sein, dass Länder, die ihre Schulden dauerhaft nicht in den Griff bekommen, die Währungsunion verlassen können oder müs-sen. Der spätere Wiedereintritt sollte dann nach erfolgter Gesundung eine Option bleiben.

Rote Karte für Schuldensünder!
Gemeinsamer Appell der Präsidenten des Wirtschaftsrates der CDU und der CSU 
gegen den Marsch in die Haftungsunion
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Prof. Dr. Kurt J. Lauk (links) ist Präsident des Wirtschaftsrates der cDU e.V. Er war Vorstandsmitglied führender Wirtschafts-unternehmen wie Audi, Veba (heute E.ON) und Daimler.
Dr. Otto Wiesheu ist Präsident des Wirtschaftsbeirates der Union e.V. Der cSU-Politiker war Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft und Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn.
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Euroland als  
Wohlfühlveranstaltung  

ist an ein natürliches Ende 
gekommen.
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kleine Elite das Land nach klientelpolitischen Maßstäben regiert, dass es noch nicht einmal Katasterämter besitzt, welche die Beleihung von staatlichen Grundstücken möglich machen könnten, dass Steuerflucht ins Ausland eine Art folkloristische Gegebenheit darstellt und dass alltägliche Bestechungen in allen Berufsgruppen 
zum Alltag gehören. Ein 
Land, in dem keine Quit-
tungen ausgestellt werden 
und Kreditkarten (mitsamt 
ihren Datenmengen) ver-
pönt waren, wurde gleich-
wohl großzügig von seinen Kreditgebern bedient. Warum wohl? Wo waren eigentlich die berühmten Rating-Agenturen?

Wie auch immer die Lösungen der griechischen Malaise aussehen werden: Rettungsmodelle gibt es so viele wie Rettungsboote auf der Tita-nic – also nicht genug. Dass die Griechen sich selbst aus dem Sumpf ziehen werden, ist nicht zu erwarten – wie auch? Über 60 000 Kleinunter-nehmen, Gaststätten oder Handwerksbetriebe haben bereits geschlossen. Jetzt schon planen sechzig Prozent aller griechischen Abiturienten auszuwandern. Die Rückkehr zur alten Landes-währung führt wahrscheinlich auch nicht weiter: Es würde ein halbes Jahr dauern, ehe die Wäh-

Die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und andere halbwegs liquide Staaten sollen in eine Art Gewährträger-Haftung für griechische Staatsanleihen genommen werden, genauer – ihre Steuerzahler. Hier liegt das eigentliche politische Problem. Die leise anschwellende Panik der Finanzminister und der Parlamentarier hat einen realen Hinter-
grund: Die „griechische“ 
Kreditvergabe führender 
europäischer – auch deut-
scher – Banken könnte 
sich als ein Risikospiel 
herausstellen, das im Falle 
einer nicht mehr auszuschließenden Insolvenz Griechenlands einmal mehr auf Staatskosten in Form von Bürgschaften und Rettungsschirmen verschiedenster Formen garantiert oder „gegen-finanziert“ werden soll. 

Im gleichen Maße, in dem die Aufnahme Grie-chenlands in die Währungsunion leichtfertig beschlossen wurde, haben auch Europas, zumal Frankreichs Großbanken die Augen vor dem Sachverhalt geschlossen, dass Griechenland seit Menschengedenken keine funktionierende Steuereinzugsbehörde hat, dass der Staat mit fast einer Million Angestellten eine Art Beschäf-tigungs-Gesellschaft war und ist, dass eine 

Das Risikospiel auf Staatskosten  geht zu Lasten der Steuerzahler
Griechenland kann nur mit einem gewaltigen europäischen Solidaritätsakt konsolidiert werden – einem Schuldenschnitt unter dem Wehgeschrei der BankenVon Michael Naumann

??
??

??

Dr. habil. Michael Naumann ist Journalist. 1998 war er Deutschlands erster Kulturstaatsminister  und 2008 SPD-Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg.  Seit 2010 ist er Chefredakteur des Monatsmagazins Cicero.

Wo waren eigentlich  
die berühmten  

Rating-Agenturen?
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Die Zukunft der Regierung hängt an Griechenland

Von Ulrich Deppendorf
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Ulrich Deppendorf ist Fernsehjournalist und Moderator. 

Seit Mai 2007 ist er Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen  

im ard-Hauptstadtstudio in Berlin.

Er wollte liefern, er wollte schnell liefern, sein Parteivolk 

jubelte ihm auf dem Parteitag in Rostock Mitte Mai hinge-

bungsvoll zu. Die Delegierten waren erleichtert über den 

Verzicht ihres grandiosen Wahlsiegers und gescheiterten 

Vizekanzlers Guido Westerwelle. Der nette Herr Rösler 

kündigte den liberalen Aufschwung an. Was er bislang 

liefert, ist hingegen der liberale  Abschwung.

Rösler und seine neuen jungen Mitstreiter führen die 

Partei an den Rand der Bedeutungslosigkeit. Und Rös-

ler selbst  führt die Bundesregierung an den Rand des 

Abgrundes. In einer solchen Krise einen so unerfahrenen 

Wirtschaftsminister in einem Kabinett zu haben, wird für 

die Bundeskanzlerin immer mehr zu einer Belastung. 

Ein Minister, ein Vizekanzler gar, der durch unbedachte  

Zeitungsartikel eine Währung in Schwierigkeiten bringt, 

mögliche Rettungsmaßnahmen gefährdet: 

der hat seine Aufgabe nicht verstanden, 

oder er will sie nicht verstehen, er handelt 

auf jeden Fall verantwortungslos.

Gewiss, Horst Seehofer ist nicht weit mit sei-

nen Vorschlägen von Philipp Rösler entfernt, 

nur der Bayer ist kein Bundesminister und vor 

allen Dingen kein Vizekanzler. Das ist der Unter-

schied. Ein Wirtschaftsminister, der die Wirkung 

seiner Äußerungen bei den Märkten – ob man sie 

nun mag oder nicht – im Vorfeld nicht beachtet, 

der ist schlicht fehl am Platz. Das Poltern hätte 

er seinem Generalsekretär überlassen müssen. 

Ein Wirtschaftsminister, der in der Industrie nach 

nur wenigen Wochen so viel Kredit verspielt hat, 

der neben der Kanzlerin agiert wie ein Referent, 

der in wichtigen Fragen entweder schweigt oder 

genau das Falsche von sich gibt, der darf sich 

nicht wundern, wenn hinter vorgehaltener 

Hand schon über seine Verweildauer als 

Parteichef und Minister gemunkelt wird.

  Die  
fremde  
  Feder

Die FDP hat nun gleich zwei Problemfälle: Westerwelle 

und Rösler. Die stärkste Kraft heißt Brüderle. Das hätte vor 

einem Jahr keiner für möglich gehalten. Nur jung zu sein 

reicht eben nicht aus für schwere Ämter. Drei Jungstars 

an der Spitze einer Partei zu etablieren, ist halt riskant. 

Die Quittung bekommt die FDP gerade geliefert. Nicht von 

Rösler, sondern vom Wähler.

Das ließe sich noch verschmerzen, wäre die Situation in 

Europa, in der Welt, nicht so ernst, ernster und gefähr-

licher als in der ersten Finanzkrise 2008. Schwache 

Parteiführer, die in so außergewöhnlichen Zeiten nur auf 

Umfragen schauen, Koalitionspartner, die mehr gegen-

einander als miteinander arbeiten – sie spielen mit 

dem Vertrauen der Menschen. Die Union  und  Angela 

Merkel müssen gerade schmerzhaft erfahren, dass sie 

in diesen Zeiten den falschen Koalitionspartner an ihrer 

Seite haben. Eine Partei, eine Führungsriege, die um ihr 

Überleben kämpfen, sie können in schwierigen Situatio-

nen zu erratischen Reaktionen neigen. Die Zukunft dieser  

Bundesregierung hängt also letztlich an Griechenland: 

Schaffen die Griechen die Rettung, sind auch Merkel 

und Co. gerettet. So hatte sich der nette Herr Rösler 

seine Lieferung wohl nicht vorgestellt. Wir auch nicht.

Eine Lieferung wäre gewesen, diesem Land noch 

einmal die Idee Europas deutlich zu machen, zu 

sagen, welche Rolle in Zukunft das europäische 

Parlament spielen soll als demokratischer 

Gegenpart zu einer immer stärker werdenden 

gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und 

Finanzpolitik mit gestärkten europäischen Ins-

titutionen. Nichts davon ist in Röslers Liefe-

rung  vorhanden. Stattdessen muss das der 

FDP-Ehrenvorsitzende Genscher übernehmen 

und die Kanzlerin den Vizekanzler rüffeln. 

Röslers Euro-Rettung ist eine Katastrophe. 

Seine eigene Rettung eher fraglich.
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Die EU ist ein 
Selbstbedienungsladen
Statt dessen braucht Europa Freiheit, Subsidiarität  
und die Kraft des Wettbewerbs   |  Von Prof.  Michael Eilfort

S
eit� mehr� als� fünfzig�
Jahren� verläuft� die�
europäische� Einigung�
nicht� linear,� sondern�

in� Zyklen:� Zusätzliche� Integ-
rationsschritte� vereinbarten�
die� Mitgliedsstaaten� der� EU�

immer�dann,�

wenn� sie�
neue� gemeinsame� Herausfor-
derungen�bewältigen�mussten.�
So� war� das� Europäische� Wäh-
rungssystem,� initiiert� von� Hel-
mut�Schmidt�und�Valéry�Giscard�
d’Estaing,�eine�Antwort�auf�den�
Ölpreis-Schock� und� den� Wirt-
schaftseinbruch� in� den� siebzi-
ger�Jahren.�Und�mit�dem�Vertrag�
von� Maastricht� über� die� Wirt-
schafts-� und� Währungsunion,�
den� Helmut� Kohl� im� Jahr� 1992�
unterschrieb,� reagierten� die�
Staats-� und� Regierungschefs�
auf� die� veränderte� weltpoli-
tische� Lage� nach� dem� Kalten�
Krieg.�Adenauer,�Schmidt,�Kohl�
–�große�deutsche�Staatsmänner�
haben�entscheidend�dazu�bei-
getragen,�dass�die�EU�zu�einem�
Garant�für�Frieden,�Freiheit�und�
Wohlstand�geworden�ist.

Einmal�mehr�steht�die�Europäi-
sche�Union�am�Scheideweg.�Es�
ist�eine�Ironie�der�Geschichte,�
dass� die� deutsche� Bundesre-
gierung�ausgerechnet�jetzt�heil-
los�zerstritten�ist,�weitgehend�

konzeptlos�agiert�und�bei�den�
europäischen� Partnern� jede�
Glaubwürdigkeit�verspielt�hat.�
Die�größte�Volkswirtschaft�des�
Kontinents�ist�vom�Motor�zum�
Bremsklotz�der�EU�geworden.

Erinnern� wir� uns:� Als� die� Grie-
chenland-Krise� sich� Anfang�

2010� zuspitzte,� versuchte�
Bundeskanzlerin�Angela�

Merkel,� als� eiserne�
Kanzlerin� bei�

den� Wäh-
lern� billige�

Punkte� zu�
machen.�
Vor� den�

Landtagswahlen� in� Nordrhein-
Westfalen� beruhigte� sie� die�
aufgebrachte� Öffentlichkeit�
mit�dem�Argument,�Kredite�für�
Griechenland� seien� europa-
rechtlich�gar�nicht�möglich.�Wie�
die�Geschichte�tatsächlich�wei-
terging,� ist�bekannt.�Bis�heute�
hat� Deutschland� allein� den�
Griechen�22�Milliarden�Euro�an�
durch�den�Bund�verbürgten�Kre-
diten�zugesagt.�Angesichts�die-

ser�Mischung�aus�Täuschungs-
manövern� und� Populismus�
überrascht�es�nicht,�wenn�sich�
in� Umfragen� mittlerweile� drei�
Viertel� der� Deutschen� gegen�
weitere�Hilfen�für�Not�leidende�
Staaten�aussprechen.

Auf�diese�Weise�hat�unser�Land�
auf�europäischer�Ebene�massiv�

an�Einfluss�verloren.�Nur�so�ist�
zu� erklären,� weshalb� Nicolas�
Sarkozy� und� Silvio� Berlusconi�
die� Europäische� Zentralbank�
(EZB)� entgegen� der� deutschen�
Position�dazu�zwingen�konnten,�
Anleihen�von�in�Not�geratenen�
Staaten�aufzukaufen.�Und�das,�
obwohl� diese� Maßnahme� aus-
drücklich� nicht� zu� den� Aufga-
ben�der�EZB�gehört.�Die�„Mer-
kel-Bonds“� haben� langfristig�
enorme� negative� Folgen:� Wer�
Staatsanleihen� im� Wert� von�
etwa�140�Milliarden�Euro�in�sei-
nen�Tresoren�bunkert,�ist�keine�
unabhängige� Institution� mehr,�
sondern� verfolgt� eigene� Ziele�
jenseits�der�Währungsstabilität.

Ende� September� hat� der� Bun-
destag�über�die�Änderungen�

an� dem� vorläufigen� Ret-
tungsschirm� „European�
Financial�Stability�Facility“�
(EFSF)�abgestimmt,�durch�

den� Griechenland� weitere�
Hilfen�erhalten�soll.�Die�EFSF�

ist�ein�Schritt�in�die�richtige�Rich-
tung;� die� SPD� hat� dem� Gesetz�
zugestimmt.�Dennoch�reicht�die�
geplante� Konstruktion� bei� wei-
tem�nicht�aus,�um�die�Schulden-
krise� dauerhaft� in� den� Griff� zu�
bekommen.

Leider�fehlt�es�der�EU�an�poli-
tischer�Führung,�um�einen�sol-
chen�großen�Wurf�zu�verwirkli-
chen.�Die�jüngsten�Äußerungen�

von�Vizekanzler�Philipp�Rösler�
geben� wenig� Anlass� zur� Hoff-
nung,� dass� die� Bundesregie-
rung� eine� Vorreiterrolle� über-
nehmen�wird.�Insofern�ist�und�
bleibt� die� europäische� Schul-
denkrise� in� erster� Linie� eine�
politische�Krise.� ◆

Die EZB ist nicht mehr  
unabhängig
Sie kauft Staatsanleihen und verfolgt damit eigene Ziele  
jenseits der Währungsstabilität  |  Von Carsten Schneider

Carsten Schneider ist�Bankkaufmann�und�
wurde�1998�als�damals�jüngster�Abgeordneter�
Mitglied�des�Deutschen�Bundestages.��
Seit�2005�ist�er�haushaltspolitischer�Sprecher�
der�SPD-Bundestagsfraktion.
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V
ieles� hört� sich� schön�
an:� Rettungsschirm,�
Governance-Verbes-
serung,�Beistandsme-

chanismus,�Wettbewerbspakt.�
Leider� geht� es� meist� nur� um�
die�bequemsten�Schritte�für�die�
jeweils�nächsten�fünf�Minuten.�
Am� Ende� stehen� Belastungen�
für�den�Steuerzahler�bei�weni-
ger� demokratischer� Mitspra-
che.� Neue� Institutionen� und�
Schuldenvergemeinschaftung�
bedeuten�eine�Schwächung�
der�Parlamente�und�nati-
onalstaatlichen� Souve-
ränitätsverzicht� ohne�
entsprechende� Trans-
parenz�und�Kontrolle�im�
Exekutiveuropa.�

Richtig�bleibt:�Die�gemein-
same�Währung�funktioniert�
auf� Dauer� nicht� ohne� ein�
Mindestmaß� an� Annähe-
rung�der�beteiligten�Länder�in�
der� Wirtschafts-,� Sozial-� und�
Haushaltspolitik.� Konvergenz�
ist� notwendig� –� man� hätte�
bereits� mehr� erreicht,� wären�
die�Maastricht-Kriterien�einge-
halten�worden.�In�diesem�Sinne�
kann�die�angestrebte�europäi-
sche�Wirtschaftsregierung�ein�
Fortschritt� sein.� Kann:� Sofern�
es�sich�nicht�um�einen�dirigis-
tisch-paternalistischen�Staats-
apparat�handelt,�der�Wirtschaft�
nur� als� notwendiges� Übel� zur�
Generierung�von�Steuereinnah-

men� begreift.� Ein� marktwirt-
schaftlicher�Schiedsrichter,�der�
Rahmen�und�auf�Freiheit�setzt,�
wäre�dagegen�ein�Gewinn.�

Die�Geschichte�der�Wirtschafts-�
und�Währungsunion�ist�bislang�
eher� eine� Chronik� von� Wort-
brüchen� als� die� Entwicklung�
verlässlicher� Institutionen�

und�Regeln.�Statt�dessen�wird�
immer� wieder� neu� die� Einhal-
tung�von�Regeln�versprochen,�
um�die�sich�schon�vorher�keiner�
geschert�hat.

Italien�und�Griechenland�hätten�
in�die�Währungsunion�nicht�
aufgenommen�

werden� dürfen,� Frankreich�
und� Deutschland� 2003� wegen�
mangelnder� Haushaltsdiszi-
plin� bestraft� werden� müssen.�
Und� im� Lissabon-Vertrag� ist�
klar� geregelt,� dass� weder� die�
EU�noch�die�Mitgliedstaaten�für�
die�Verbindlichkeiten�einzelner�
Länder� haften� –� dachten� wir,�
bis�sich�die�Euro-Staaten�auf�ein�
Rettungspaket�für�Griechenland�
einigten.� Nur� eine� einmalige�

Sache,�und�dafür�würden�jetzt�
Sanktionsautomatismen�einge-
führt,�beruhigte�man�die�Bürger�
–� um� auch� diesen� Gedanken�
nach� kurzer� Schamfrist� wie-
der� aufzugeben.� Im� Mai� 2010�
wurde�dann�der�auf�drei� Jahre�
angelegte�Rettungsschirm�ein-
geführt.�Er�sollte�Nothilfe�sein�
und� –� versprochen!� –� keines-

falls� erhöht� oder� verlängert�
werden.� Genau� das� wurde� im�
März� 2011� beschlossen,� aber�
„nur� unter� strikter� Kontrolle“.�
Wenige� Monate� später� schon�
hat�sich�der�EFSF�verselbstän-
digt,� will�

vorsorgend� Kredite� vergeben�
und� Ramsch-Anleihen� kaufen.�
Was�soll�man�noch�glauben?�Die�
ermutigende,� jüngste� Zusage�
der�Bundesregierung,�es�werde�
nicht�zu�Eurobonds�kommen?

Europa�wird�politisch�und�demo-
kratisch�nur�bestehen,�wenn�es�
auf� Freiheit,� auf� Subsidiarität�
und� auf� die� Kraft� des� Wettbe-
werbs�als�Entdeckungsverfahren�
setzt.�Ein�Europa�als�Selbstbe-
dienungsladen,�in�dem�–�ähnlich�
wie� beim� in� der� jetzigen� Form�
nicht�hilfreichen,�keinerlei�Struk-
turveränderung� bewirkenden�
Länderfinanzausgleich� –� eine�
Mehrheit�der�Nehmerländer�die�
Geberländer�unter�Druck�setzt,�
geht� unter.� Eurobonds� wären�
das� Überschreiten� des� Rubi-
kons�und�der�Anfang�vom�Ende�
–�wohl�auch�für�die�deutschen�
Befürworter.�Also:�Ein�klares�Ja�
zu�Europa�–�aber�auch�zu�einer�
ehrlichen� Diskussion� über� den�
besseren�Weg�dorthin.�� ◆

Prof. Dr. Michael Eilfort ist�
Politikwissenschaftler�und�Honorarprofessor�
der�Eberhard-Karls-Universität�Tübingen.��
Seit�Mai�2004�ist�er�Vorstand�der�Stiftung�
Marktwirtschaft/Frankfurter�Institut.
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